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Die Folgen der Corona-Krise machen sich 
immer mehr bemerkbar und werden uns 
noch lange begleiten. Geschlossene Ge-
schäfte, unterbrochene Lieferketten und 
abgesagte Veranstaltungen, all dies wirkt 
sich auf den Umsatz 
und Gewinn von Unter-
nehmen aus. Mitarbei-
ter werden in Kurzarbeit 
geschickt. Selbstständi-
gen droht die Insolvenz. 
Verunsicherung bremst 
den Konsum. Kurz und 
knapp, die Wirtschaft 
bricht ein, das hat fatale Folgen. Die Steu-
ereinnahmen sinken, Unternehmen verlan-
gen zu viel gezahlte Steuern zurück. 

Gleichzeitig muss der Staat in die Bresche 
springen. Angeschlagene Unternehmen 
brauchen Hilfe, um Arbeitsplätze zu sichern. 
Kitas sind geschlossen, die Elternbeiträge 
bleiben aus und Erzieher müssen trotzdem 

bezahlt werden. Staatsbetriebe rutschen in 
die roten Zahlen und die Bekämpfung der 
Pandemie erfordert Mehrausgaben im me-
dizinischen Bereich, z.B. für Masken, Tests 
oder Medikamente. 

Nach Ende des Lock-
downs wird das gesell-
schaftliche Leben Start-
hilfe brauchen. Auch 
dies wird Geld kosten. 
Daher war ein Nach-
tragshaushalt für den 
Freistaat Sachsen un-

vermeidlich. Der Landtag hat einstimmig 
eine außergewöhnliche Notsituation festge-
stellt und den Weg für die Aufnahme neuer 
Kredite freigemacht. Die Staatsregierung 
plant bis zu sechs Milliarden Euro aufzu-
nehmen. 

Genau hier setzt nun unsere Kritik an: 
Wenn dieser Kreditrahmen ausgeschöpft 

wird, dann steigt Sachsens Verschuldung 
auf einen Schlag um 50 Prozent auf 17 Mil-
liarden Euro an. Diese muss laut unserer 
Landesverfassung innerhalb von acht Jah-
ren getilgt werden. Da die Staatsregierung 
die Kreditaufnahme bis einschließlich 2022 
plant, bedeutet dies, dass der Freistaat ab 
2023 jedes Jahr eine Milliarde Euro einspa-
ren müsste, um nicht gegen die Verfassung 
zu verstoßen. 

Zum Vergleich: Die Kredite, die die Landes-
regierung jetzt aufnehmen will, sind mehr 
als doppelt so hoch, wie die Garantieleis-
tungen nach dem Notverkauf der Sachsen 
LB. Die anschließenden Sparmaßnahmen 
bei Polizei und Lehrern dürften allen noch 
in schlechter Erinnerung sein.

Um die Folgen der derzeitigen Krise zu 
meistern und die finanziellen Belastungen 
für den Freistaat und somit für alle Sach-
sen zu minimieren, halten wir einen ande-
ren Weg als den der Regierung für richtig: 
Reserven nutzen und unsinnige Ausgaben 
einsparen, bevor man unnötig hohe Kredi-
te aufnimmt! Allein in der Konjunkturellen 
Rücklage liegen 1,3 Milliarden Euro! Wa-
rum verwenden wir sie nicht jetzt? Genau 
für diesen Fall ist die Rücklage doch da.

Weitere Rücklagen liegen im Fonds für Per-
sonalausgaben (250 Mill. Euro) und Asyl-
fonds (260 Mill. Euro). Damit könnten fast 
zwei Milliarden Euro Kredit gespart werden. 
Zusätzliche Potentiale zu Einsparungen 
bei unnötigen Projekten gäbe es Dutzende. 
Hier eine Auswahl zur Veranschaulichung: 
Würde man bei der Förderung der Energie-
wende, bei den Repräsentationskosten, der 
sogenannten „Demokratieförderung“ und 
den politischen Stiftungen sparen, stün-
den weitere hunderte Millionen Euro ganz 
ohne Kredit zur Verfügung. Deshalb: Schul-
den machen, obwohl man Reserven hat, ist 
haushaltspolitischer Irrsinn.

von
André Barth

AUF EINEN SCHLAG EIN RIESIGER NEUER SCHULDENBERG!

„CDU-Ministerpräsident Michael 
Kretschmer sollte den Rotstift bei 

den ideologischen Projekten seiner 
Regierung ansetzen. In den Berei-
chen Asyl, Windkraft, E-Mobilität 
und Selbstvermarktung der Regie-

rung sehen wir große Möglichkeiten 
zum Sparen.“



Stillstand ist eine unnatürliche Situation. 
Bäume wachsen. Flüsse fließen und selbst 
ältere Menschen entwickeln sich immer 
noch weiter.

Man kann nicht ein ganzes Land dauerhaft 
ins künstliche Koma versetzen. Schulen 
müssen wieder öffnen, damit unsere Kin-
der etwas lernen und die Eltern ihrer Arbeit 
nachgehen können. Gaststätten und Hotels 
müssen auch nach Corona existieren kön-
nen. Mit Abstand, strenger Hygiene und 
dem gesunden Menschenverstand ist das 
möglich. Gleiches gilt für alle anderen Le-
bensbereiche.

Ein neuartiges Virus sehr, sehr ernst zu 
nehmen, ist eine Selbstverständlichkeit. 
Mit Hochdruck weisen wir die Regierung 
deshalb darauf hin, dass sie immer noch 
viel zu wenig zum Schutz der Hochrisiko-
gruppen, z.B. in Pflegeheimen, unternimmt. 
Aber diese berechtigte Sorge um die Alten, 
Kranken und Schwachen unserer Gesell-
schaft darf niemals als unbefristete Legiti-
mation für schwerste Grundrechtseingriffe 
herhalten, die den Bürgern ihre Existenz-
grundlage rauben.

Stillstand ist Rückschritt. Er ist keine Er-
holungspause. Vielmehr zwingt er uns dazu, 
alles stehen und liegen zu lassen, während 
sich die Erde weiterdreht. Ein Beispiel: 
Gewerbetreibende haben immense Fix-
kosten, aber keine Einnahmen mehr. Das 
ist ein Zustand, der von Woche zu Woche 
eine größere zerstörerische Kraft entfaltet. 
Ihn langfristig aufrechtzuerhalten, hieße 
Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Lösen 
lässt sich dieses Dilemma auch nicht, in-
dem die Europäische Zentralbank ständig 
neues Geld druckt.

Ebenso rate ich zur Vorsicht bei den täg-
lichen Versprechungen, die Michael 
Kretschmer für Sachsen, Angela Merkel für 
Deutschland und Ursula von der Leyen für 
Europa abgeben. Die vielen angekündigten 
Förderprogramme sind angesichts der Not 
vieler Betriebe ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Zudem ist gewiss, dass die sechs Mil-
liarden Euro, die sich allein der Freistaat 
Sachsen geliehen hat, sehr bald dem Steu-
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ALLE KRAFT DEM EIGENEN VOLK UND DER EIGENEN WIRTSCHAFT!

erzahler aufgebürdet werden. Die Corona-
Krise ist wie ein Vergrößerungsglas. Deut-
licher als noch vor wenigen Monaten sehen 
wir, welch teuren ökonomischen Irrsinn 
sich die Altparteien leisten. Milliarden zu-
sätzliche Kosten für Flatterstrom aus Wind-
kraftanlagen, die noch dazu unsere schöne 
Landschaft verschandeln und riesige Men-
gen an Sondermüll hinterlassen. Milliar-
den für hochsubventionierte Elektroautos, 
deren Ökobilanz schlechter ist als die von 
Dieselfahrzeugen. Die durch Corona be-
schleunigte Wirtschaftskrise macht damit 
endgültig klar: Jetzt muss Schluss sein 
mit der Verschwendung von Milliarden an 
Steuergeldern für den Klima-Ablasshandel.

Dieser Größenwahn, der alle Altparteien bis 
hin zur CDU in den letzten Jahren befallen 
hat, fällt uns jetzt auf die Füße. Denn in der 
Politik hat eins ganz bestimmt Bestand: 
Wer zu lange auf großem Fuß lebt, erlebt 
irgendwann sein blaues Wunder.

Statt überheblich der Landwirtschaft im 
Windschatten der Corona-Krise neue, unre-
alisierbare Umweltvorschriften zu machen, 
sollten die Regierungen auf allen Ebenen 
endlich in der neuen Realität aufwachen. 
Corona hat auch gezeigt, dass wir unsere 
Bauern brauchen und alles dafür tun müs-
sen, den Markt für regionale Produkte zu 

stärken. Gängeln wir dagegen die Land-
wirte, verlagert sich die Produktion von 
Lebensmitteln, auf die wir angewiesen sind, 
in Länder mit niedrigen Umweltstandards 
und miesen Löhnen. Gewonnen ist damit 
rein gar nichts.

Bei vielen anderen Themen ist das genauso: 
Egal, ob wir über den überstürzten Kohle-
ausstieg, die Russland-Sanktionen oder die 
Migrationspolitik sprechen, immer wieder 
schalten hypermoralische, ideologische 
Motive die politische Vernunft aus.

In wirtschaftlich guten Zeiten können die-
se Fehler mit Steuergeldern ausgebügelt 
werden. In schlechten Zeiten jedoch haben 
sie durchschlagende Wirkung. Jetzt in der 
Corona-Krise wird damit die Perversität der 
Politik der Altparteien offenbar: Deutsch-
land braucht weder eine Energiewende 
noch eine Mobilitätswende. Deutschland 
braucht eine Rückbesinnung auf Wissen-
schaft, wirtschaftliche Vernunft und unter-
nehmerische Freiheit!

von
Jörg Urban
Fraktionsvorsitzender
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In Krisenzeiten wird besonders deutlich, 
wie stark – oder schwach – das Vertrauen 
einer Regierung in die Fähigkeiten des 
eigenen Volkes ist. Niemand kann sicher 
voraussehen, wie sich ein neuartiger Virus 
verbreitet, wie den damit verbundenen 
Gefahren am besten begegnet werden kann. 
Die Qualen einer ernsthaften Lungener-
krankung will sich keiner vorstellen und 
schon gar nicht seinem Nächsten zumuten.

Die notwendigen Entscheidungen zum 
Schutz der Bevölkerung müssen gleichwohl 
abgewogen werden, damit es nicht dazu 
kommt, dass die getroffenen Schutzmaß-
nahmen einen größeren Schaden anrichten 
als der Virus selbst. Der Volksmund warnt 
daher vor einem „Selbstmord aus Angst vor 
dem Tod“.

Wir sehen aber gerade, wie Unfähigkeit und 
eben fehlendes Vertrauen in die Menschen 
zum Missbrauch der auf Zeit verliehenen 
Macht führen. Es sind Grundfreiheiten, die 
im Namen des Gesundheitsschutzes gerade 
stark beschnitten werden: Die Freiheit, 
Verwandte und Freunde zu treffen, sich 
gegenseitig zu helfen und aufzurichten, 
wurde besonders für die Älteren, Kranken 

und Hilfsbedürftigen extrem eingeschränkt. 
Die Frage muss erlaubt sein, was wir diesen 
Menschen antun, wenn wir sie alleinlassen? 

Die Freiheit, selbst für den Lebensunterhalt 
zu sorgen, wurde vielen Menschen ge-
nommen. Selbständige, Unternehmer und 
Arbeitnehmer sehen, wie ihre Reserven 
schmelzen, wie sie – ohne eigene Schuld 

– Almosenempfänger des Staates werden. 
Wie ihre Existenz, ihre Zukunft immer stär-
ker bedroht sind. Sie würden lieber gestern 
als heute wieder selbst für sich sorgen!  

Familien kommen zunehmend an Gren-
zen mit den ihnen auferlegten Aufgaben, 
Heimbüro, Schulersatz für die Kinder, 
deren Bewegungs- und Erkundungsdrang 
nur schwer erfüllt werden kann, die ihre 
Freunde sehen wollen und nicht dürfen.  

Die Freiheit, sich im Land frei zu bewegen, 
sich zu versammeln und seine Meinung 
zu zeigen, wurde stark beschnitten. Dies 
halten wir für eine besondere Bedrohung. 
Im sächsischen Landtag haben wir als AfD-
Fraktion immer wieder das oft plan- und 
maßlose Handeln der Regierung an den 
Pranger gestellt. Respektvoller Umgang mit 

den eigenen Bürgern, dem Volk zu dienen, 
muss immer wieder eingefordert werden. 
Wir Sachsen sind keine Untertanen von Mi-
chael Kretschmer (CDU) und Co., sondern 
er hat, mit zwei anderen Wahlverlierern 
zusammen, Führungsaufgaben – für eine 
begrenzte Zeit – übernommen.

In Pirna, Neustadt und vielen anderen Or-
ten gehen immer mehr Sachsen „spazieren“, 
um ihren Unmut, ihr Unverständnis zu 
zeigen über eine Regierung, die kein Ver-
trauen ins Volk hat und alles bis ins kleinste 
Detail regulieren will.

Spaziergänger werden mit einem massiven 
Polizeiaufgebot konfrontiert. Ordnungs-
ämter erklären Spaziergänger zu „Ver-
sammlungen“. Versammlungsleiter werden 
bestimmt, die seitenlange Auflagen ver-
künden müssen, die selbst bei viel gutem 
Willen kaum erfüllbar sind. Was soll das? 

Spazierengehen wird zur Ordnungswidrig-
keit oder gar zur Straftat erklärt.  Heerscha-
ren von Polizisten, ausgesprochene Dro-
hungen der Staatsmacht und Berichte über 
Gewalt gegen friedliche Bürger erzeugen 
eine Erinnerung an Zeiten der Repression, 

UNSERE FREIHEIT IST UNANTASTBAR!
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die wir alle seit 30 Jahren überwunden 
glaubten. 

In der friedlichen Revolution 1989 haben 
wir die Freiheit erkämpft, gegen Bevor-
mundung, Übergriffigkeit und Gängelei. 
Gewaltlosigkeit war damals wie heute un-
ser stärkstes Argument. Der Ruf „Keine Ge-
walt“ ging an die Staatsmacht ebenso wie 
an Provokateure – oder auch nur emotional 

besonders Erregte – in den eigenen Reihen. 
Wir brauchen auch heute Besonnenheit auf 
beiden Seiten!

Im Sächsischen Landtag fordert die AfD-
Fraktion einen maßvollen Umgang mit der 
Krise. Die Sachsen sind vernünftig genug, 
sie halten Vorsichtsregeln ein, wenn sie 
denn nachvollziehbar sind. Die überzogene 
Gängelei der Regierung gegen das eigene 

Volk muss ein Ende haben! Wir werden 
uns auch weiter für die Freiheit der Bürger 
einsetzen. Versprochen!

von
Norbert Mayer
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Die Corona-Krise führt in Sachsen zu mas-
siven Problemen, nicht nur im wirtschaft-
lichen Bereich. Der Sächsische Landtag 
erklärte im April offiziell die „Notsituation“, 
um in einem Nachtragshaushaltsgesetz 
2019/2020 die Einrichtung eines Sonder-
vermögens zur Bewältigung der Corona-
Krise auf den Weg zu bringen. 

Der Freistaat kann sich jetzt mit bis zu sechs 
Milliarden Euro neu verschulden. Mit Blick 
auf die Bewältigung der Landesbank-Krise, 
kommen auf die Bürger harte Sparmaß-
nahmen – an Polizei- und Lehrermangel, 
Verlust der inneren Sicherheit sei kurz 
erinnert – zu.

Wer aber glaubt, dass die sogenannten Mil-
liarden-Hilfen und Fördermittel die rich-
tigen Instrumente sind, um die Wirtschaft 
demnächst wieder in Schwung zu bringen, 
der irrt. Jede staatliche Unterstützung 
finanziert der Steuerzahler. Die Regierung 
verteilt nur das Geld der Bürger!

Mit immer mehr Milliardenhilfen betreibt 
die Regierung, egal ob im Bund oder auf 
Landesebene, eine gefährliche Politik, die 
an schlimme Zeiten der Planwirtschaft er-
innert. In der Krise richten sich alle Erwar-
tungen an die Gesellschaft. Es ist an der Zeit, 
dass sich die Bürger und die Wirtschaft auf 
die eigene Verantwortung besinnen. Wir 
dürfen nicht erwarten, dass der Staat die 
Probleme besser lösen kann. Notlagen las-
sen sich nur beseitigen, wenn Individuen 
die richtigen Entscheidungen treffen. Das 
staatliche „Hilfssystem“ hat seinen Preis. 
Mit überhöhten Steuern verringert der 
Staat das erwirtschaftete Einkommen von 
Firmen und Bürgern. 

Dabei sind gerade jetzt neue Ideen, neue 
Wege gefragt, um die katastrophalen wirt-
schaftlichen Auswirkungen der staatlich er-
zwungenen Beschränkungen zu verringern. 
Wir müssen die Wirtschaft stärken und 
fiskalische Anreize, insbesondere Steuer-
senkungen, nutzen. Dazu gehört auch, dass 

unsinnige Vorschriften abgeschafft, frag-
würdige Fördermittelprojekte gestoppt und 
wichtige Infrastrukturbauten umgesetzt 
werden.

Bundesweit wirksame Maßnahmen wären 
die Senkung der Einkommens- und Mehr-
wertsteuer, Abschaffung der Energiesteuer, 
des „Soli“ et cetera. Die öffentliche Auftrags-
vergabe von systemrelevanten Produkten 
sollte zudem bis Ende 2020 nur deutsch-
landweit erfolgen. Weitere Möglichkeiten 
wären die Abschaffung der Biersteuer 
in Sachsen sowie die Privatisierung von 
unwirtschaftlich-nichtsystemrelevanten 
Staatsbetrieben.

von
Frank Peschel

LASSEN WIR DER WIRTSCHAFT 
MEHR LUFT ZUM ATMEN!
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Corona wirkte für viele kleine und mitt-
lere Unternehmen quasi als ein staatlich 
verordnetes Berufsverbot. Von heute auf 
morgen wurden sie ihrer Existenzgrundla-
ge beraubt. Auch die zahlreichen Auflagen 
für jene Unternehmen, die weiterarbeiten 
durften, stellten sich als problematisch 
heraus, denn vielfach entstanden nicht um-
lagefähige Kosten. Dadurch ist eine hohe 
Arbeitslosenquote zu befürchten. Was will 
die AfD dem nun entgegensetzen?

Kurzfristig müssen die ausgereichten 
Corona-Darlehen zumindest teilweise in 
echte Zuschüsse umgewandelt werden. Die 
Rundfunkbeiträge für geschädigte Betriebe 
ist bis zum Jahresende auszusetzen. Außer-
dem sollten Steuervorauszahlungen und 
Sozialbeiträge gestundet werden.

Mittelfristig muss getan werden, was man 
schon ewig verspricht und was das Büro-
kratie-Entlastungsgesetz III nicht einmal 
im Ansatz schafft: Bürokratie abbauen! 
Um ein paar wenige Beispiele zu nennen: 
Rückverlegung der Fälligkeit der Sozial-
versicherungsbeiträge auf den Folgemonat, 
Dokumentationspflichten entrümpeln, 
Vereinfachung des Vergaberechts, mehre-
re statistische Pflichten für Unternehmer 
streichen … Man könnte die Liste nahezu 

endlos fortführen. Damit würde man 
gleichzeitig unter Beweis stellen, dass man 
den Unternehmern vertraut und sie nicht 
ständig unter Generalverdacht stellt. Die 
überbordende Bürokratie hat bisher nur 
zur Selbstausbeutung der Unternehmer 
geführt.

Ein weiterer Ansatz ist das komplizierte, 
wie auch überzogene Steuerrecht. Unter-
nehmerischer Pioniergeist darf nicht durch 
einen bürokratischen Langstreckenhür-
denlauf verhindert werden. Die Unterneh-
menssteuern von rund 30 Prozent, die jegli-
chen Anreiz zur Selbstständigkeit ersticken, 
müssen verringert werden.

Corona hat zudem gezeigt, dass globale 
Lieferketten äußerst anfällig in einer Krise 
sind. Die langfristige Lehre daraus muss 
die Rückholung ganzer Produktionsketten 
als Ziel sein. Um dafür Anreize zu schaffen, 
ist es unumgänglich unseren deutschen 
Alleingang, besser gesagt den Irrweg in 
Sachen „Energiewende“, sofort zu beenden. 

Nur mit marktfähigen Strompreisen und 
weiteren Standortvorteilen können wir 
dem sächsischen Mittelstand zu kontinu-
ierlicher Stärke verhelfen.

Die Abschaffung der Russlandsanktionen 
ist deshalb ebenso dringend notwendig. 
Denn sie haben gerade die sächsischen 
Unternehmen überproportional getrof-
fen. Dem Handwerk und anderen kleinen 
Unternehmen wäre darüber hinaus mit 
einer Wiederauflage des Förderprogramms 

„Regionales Wachstum“ sehr geholfen. Die 
Leuchtturmpolitik für große Konzerne 
muss beendet werden, da Unternehmen 
mit bis zu 250 Mitarbeitern die Stütze der 
sächsischen Wirtschaft darstellen. Zu den 
regionalen Lieferketten und Arbeitgebern 
zählen übrigens auch unsere sächsischen 
Landwirte. Um diese Strukturen weiterhin 
zu bewahren, sollte das Mercosur-Abkom-
men nicht ratifiziert werden, da es den 
Import von Billigfleisch aus Südamerika 
zur Folge hätte.

von
Romy Penz

MASSENARBEITSLOSIGKEIT VERHINDERN!

„In Sachsen schnellte die Zahl der 
Menschen in Kurzarbeit auf eine 

halbe Million hoch.“
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Am 18. März brachte die AfD einen Dring-
lichkeitsantrag zur Ausrufung des Katas-
trophenalarms in den Sächsischen Landtag 
ein.

Warum wäre das zu diesem Zeitpunkt nö-
tig gewesen? Mit unserem Antrag sollten 
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, 
zum Schutz der Bürger und der Unterneh-
men eingeleitet sowie ein Nothilfefonds zur 
Rettung der Wirtschaft errichtet werden. 
Hintergrund war die Aussage des Chefs der 
Weltgesundheitsorganisation, dass man-
che Länder zu wenig politischen Einsatz 
zur Verringerung der Übertragung des Vi-
rus zeigen würden. Zudem sollten Infizierte 
schneller identifiziert und isoliert werden.

Die Ausrufung des Katastrophenalarms für 
ganz Sachsen kann nur durch die obers-
te Katastrophenschutzbehörde, also die 
Staatsregierung, erfolgen. Der Katastro-
phenalarm hat zur Folge, dass die Land-
räte und die Bürgermeister der kreisfreien 
Städte ihre Katastrophenschutzeinheiten 
mobilisieren können. Diese Einheiten wä-
ren in der Lage, mobile Untersuchungen 
durchzuführen, um in einem Verdachtsfall 
auf Corona kleine Arztpraxen zu entlasten. 
Außerdem hätten sie zur Unterstützung der 
Gesundheitsämter eingesetzt werden kön-

nen, um Infektionsketten in einem frühen 
Stadium schneller aufzuklären. Auch bera-
tende Tätigkeiten von Geschäften in Bezug 
auf hygienische Verbesserungen hätten 
eine konkrete Aufgabe der Einheiten sein 
können.

Durch die Ausrufung des Katastrophen-
alarms fällt es den unteren Katastro-
phenschutzbehörden 
leichter, Zugriff auf be-
nötigte Personen und 
Sachen zu erhalten, um 
die daraus resultieren-
den finanziellen Ein-
bußen leichter ersetzen 
zu können. Ein weite-
rer Punkt ist, dass die 
Katastrophenschutz-
behörden zwar Grund-
rechtseinschränkun-
gen gegenüber Betroffenen durchführen. 
Es hätten aber keine Grundrechtseingriffe 
der gesamten Bevölkerung angeordnet 
werden müssen, wie es die CDU bevorzugte.

Anordnungen, die im Katastrophenfall 
durch die Katastrophenschutzbehörden 
erteilt werden, benennen die konkreten 
Adressaten. Die durch die Allgemeinverfü-
gung ausgesprochenen Anordnungen ver-

unsichern jedoch die Bevölkerung immer 
mehr. Die jetzigen Allgemeinverfügungen 
sind so schwammig, dass die gesamte Be-
völkerung des Freistaates Sachsen nicht 
immer genau erkennen kann, was man jetzt 
darf und was nicht.

Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls 
wären die Anordnungen also klar verständ-

lich gewesen. Sie hätten 
sich zudem allein auf 
den Adressaten bezogen 
und nur für ihn angeord-
net werden dürfen. Siehe 
Mundschutzpflicht, die 
durch die Presse verkün-
det wurde. In der Allge-
meinverfügung findet 
sich dazu allerdings nur 
Unkonkretes, da die vor-
geschlagenen Orte, wo 

Mundschutz getragen werden soll, nicht 
klar definiert sind und auch nicht Verstöße 
gegen diese Vorschläge in der Anordnung 
als ordnungswidrig ausgewiesen sind.

von
Lars Kuppi

WAS HÄTTE DIE AUSRUFUNG DES  
KATASTROPHENALARMS GEBRACHT?

Die Ausrufung des Katastrophen-
falls ist dafür gedacht, um in einer 

Notlage sowohl private Hilfsor-
ganisationen wie die Johanniter 
als auch staatliche Stellen wie die 
Bundeswehr und das THW zügig 
zu aktivieren. Hätten wir davon 
schnell Gebrauch gemacht, wäre 
der „Shutdown“ womöglich ver-

meidbar gewesen.



Zehn Sofortmaßnahmen brachte unse-
re Fraktion im April in den Sächsischen 
Landtag ein. Von den Regierungsparteien, 
SPD und Grünen, hatten wir von Vornher-
ein nicht erwartet, dass sie für eine finanzi-
elle Entlastung der Bürger eintreten. 

Die CDU hat aber nun mit ihren Ableh-
nungen all dieser einzelnen, vernünftigen 
Punkte erneut bewiesen, dass sie längst 
eine Mitläuferpartei des linksgrünen Spek-
trums geworden ist.

Die CDU-geführte Regierung unter Minis-
terpräsident Michael Kretschmer sollte:

1. Sich bei der Bundesregierung mit al-
len ihr zur Verfügung stehenden Mit-
teln gegen eine Einführung von Coro-
na-Bonds einsetzen;

2. Sich gegen eine bundesweite Einfüh-
rung von Vermögensabgaben einset-
zen;

3. Sich gegen die Einführung eines bun-
desweiten Lastenausgleichs für Im-
mobilieneigentümer einsetzen;

4. Sich schnellstens für die Aufhe-
bung der EU-Wirtschaftssanktio-
nen gegenüber Russland einsetzen; 

5. Mittelständischen Betrieben, mit 11 
bis 249 Beschäftigten, einen Landes-
zuschuss in Höhe von bis zu 1.500 
Euro pro Vollzeitstellenäquivalent 
als Sofortmaßnahme gewähren; 

6. Sich dafür einsetzen, dass aufgrund 
der Corona-Krise ganz oder teil-
weise ausgefallene Projekte, welche 
dem Erhalt und der Förderung der 
sächsischen Lokalkultur, der Hei-
matpflege, des Brauchtums sowie 
der sorbischen Sprache dienen, be-
reits bewilligte Fördermittel in voller 
Höhe erhalten und auf entsprechen-
de Rückforderungen verzichtet wird; 
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NICHT MIT „DENEN“! 
WO DIE CDU SICH GERN ABDUCKT

7. Sich dafür einsetzen, dass Grund-
rechtseingriffe zur Bewältigung der 
Corona-Krise regelmäßig auf ihre 
Notwendigkeit, Eignung und Verhält-
nismäßigkeit zu überprüfen sind. Fer-
ner sollte der Landtag über fortbeste-
hende Grundrechtseinschränkungen 
durch Allgemeinverfügungen staat-
licher Stellen unterrichtet werden; 

8. Eine Exit-Strategie aus dem Shut-
down zu entwickeln, sowie den Be-
ginn des Einstiegs in den Ausstieg 
anhand fester Parameter zu defi-
nieren und dem Landtag unverzüg-
lich zur Unterrichtung vorzulegen. 

9. Sich dafür einsetzen, dass nur die 
tatsächlich benötigte Darlehenshöhe 
aufzunehmen und in einer kürzeren 
Frist, als nach Artikel 95 Abs. 6 der 
sächsischen Verfassung, zu tilgen; 

10. Sich dafür einsetzen, den bereits 
beschlossenen Haushalt der Jahre 
2019/20 auf nicht systemrelevante 
Ausgaben zu überprüfen und diese 
Ausgaben einzusparen.
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2008: Finanzkrise. 2010: Griechenland- 
und Eurokrise. 2015: Asylkrise. 2016: Bre-
xit. Fasst man das einmal zusammen, so 
befi ndet sich die Europäische Union, und 
hier sind die kleineren Zwistigkeiten noch 
gar nicht genannt, seit nunmehr über zwölf 
Jahren im Krisenmodus. Letztlich waren 
es immer wieder die europäischen Steuer-
zahler und Sparer, die für den Erhalt des 
europäischen Gefüges tief in die Taschen 
greifen mussten. Und nun ist die nächste 
Krise gekommen. Eine Pandemie.

In medizinischer Hinsicht hat sich gezeigt, 
dass die Europäische Union „nur auf dem 
Papier“ abgestimmte Berichtssysteme hat. 
Die Bürokratie funktioniert nur, wenn es 
um Geldbeschaff ung geht, aber keineswegs, 
wenn es um sinnvollen Datenaustausch zwi-
schen den Ländern geht. Ein Problem, das 
sich auch im Bereich der Strafverfolgung 
schon wiederholt off enbart hat. Darüber 
hinaus brechen infolge der Krisenbekämp-
fung die sogenannten Exportketten weg, 
auch über die EU hinaus. Das Verbraucher-
vertrauen ist in der letzten Umfrage so tief 
gesunken wie noch nie.

Die aktionistisch verhängten Maßnahmen, 
auch zwischen den EU-Mitgliedsstaaten 
wenig abgestimmt, führen uns direkt 
in die wohl größte Rezession seit 1929. 
Während in Deutschland die erheblichen 
Grundrechtseinschränkungen der Pande-
miebekämpfung anfangs noch auf breitere 
Zustimmung stießen, werden jetzt die 
Stimmen immer lauter, die darauf hinwei-
sen, dass der humanitäre und fi nanzielle 
Schaden der Pandemiebegrenzung wohl 

weit höher sein wird als der tatsächliche 
Schutz der Bevölkerung. Nicht zuletzt auch, 
weil in zunehmendem Maße deutlich wird, 
dass die Auswirkungen der Pandemie nur 
unwesentlich über einer Infl uenzawelle 
liegen, die ebenfalls von Zeit zu Zeit eintritt. 

Es melden sich nicht nur Volkswirte, son-
dern auch zuhauf Politiker, u.a. der AfD, zu 
Wort, die eine sachgerechte, abgewogene 
und angemessene Handhabung der Grund-
rechtseinschränkungen und der getroff e-
nen Maßnahmen fordern. Die deutschen 
Wirtschaftsverbände, insbesondere dieje-
nigen im Mittelstand, laufen Sturm. Die EU 
spannt nun im Zusammenwirken mit der 
Europäischen Zentralbank einen Corona-
Rettungsschirm von mehreren Billionen 
Euro über Europa. Ich wage schon heute 
die Prognose, dass die Verteilung des im 
Übrigen nicht vorhandenen, sondern durch 
weitere Kredite geschaff enen Geldsegens 
innerhalb der europäischen Mitgliedsstaa-
ten mindestens zu den gleichen Streitigkei-
ten führen wird wie die zurückliegenden 
Krisen. Was lehrt uns die Corona-Krise? 
Sie lehrt uns nicht nur, dass wir zu einer 
vernünftigen, sozialen Marktwirtschaft 
zurückkehren müssen. Sie lehrt uns nicht 
nur, dass wir wesentliche Produktionszüge, 
wie etwa im Bereich der Medikamente, im 
eigenen Land halten sollten. Sie lehrt uns, 
dass je dezentraler eine Krisenbekämpfung 
erfolgt, desto eff ektiver ist sie. Sie lehrt uns 
aber auch eines: Irgendwann stellt sich die 

Mehrwertfrage. Die AfD-Fraktion hat bei-
spielsweise im Sächsischen Landtag einen 
Zehn-Punkte-Plan zur Corona-Krise einge-
bracht, in dem u.a. die Staatsregierung auf-
gefordert wird, sich gegen die drohenden 
Corona-Bonds – die europaweite Verge-
meinschaftung der pandemieursächlichen 
Schulden – einzusetzen. Er wurde von allen 
Parteien abgelehnt. Für mich stellt sich die 
Mehrwertfrage bezüglich des Euro-Systems 
schon lange. Wie erhaltenswert ist denn 
diese Währung, wenn sie den sächsischen 
und deutschen Bürgern weit mehr Kosten 
auferlegt, als Nutzen bringt? Ein Sonder-
nutzen in der Großindustrie darf nicht der 
Maßstab sein.

Selbstverständlich ist der Euro nicht alter-
nativlos. Wenn sich in diesen Tagen wieder 
Politiker zu Wort melden und verkünden, 
wir werden diese Krise „nicht ohne erheb-
liche Einbußen in unserem Wohlstand 
überstehen“, so triff t dies auch nach meiner 
Beobachtung zu. Gerade das wäre Anlass 
umzudenken und auch die bürgerschädli-
che Währungspolitik des Euro zu beenden. 

Die europäische Solidarität kann selbst-
redend auch ohne gemeinsame Währung 
in einem friedlichen Miteinander Handel 
betreiben und aus einer idealen nachbar-
schaftlichen Unterstützung resultieren; 
eben aus einem Europa der Vaterländer.

von
Dr. Joachim Keiler

EUROPA IN DER DAUERKRISE

„Es wird eine Vergemeinschaftung 
von Schulden geben.“

Zum Thema „Wo bleibt die EU in 
der Coronakrise?“ haben wir mit 
Dr. Keiler auch ein ausführliches 
Videointerview gedreht. 

Sie fi nden dies auf unserem Youtube 
und Facebook-Kanal.

AfD-Fraktion bei facebook:
facebook.com/AfD.Fraktion.Sachsen

AfD-Fraktion bei YouTube:
http://bit.ly/1L9Tblf
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Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit wollte die 
neue kunterbunte Kenia-Koalition eine 
kräftige Erhöhung der Abgeordneten-Bezü-
ge durchsetzen. Auf die aktuelle Grunddiät 
von 5.944 Euro sollten noch einmal außer-
planmäßig neben der jährlichen, automati-
schen Erhöhung 200 Euro obendrauf kom-
men. Und als zusätzliches Bonbon sollte die 
Mitarbeiterpauschale von rund 6.000 Euro 
pro Monat auf 10.000 Euro steigen.

Dieser dreiste Griff  in die Staatskasse hat 
einen naheliegenden Hintergrund: Durch 
den großen Erfolg der AfD zur Landtags-
wahl büßten CDU und SPD kräftig Man-
date ein. Etliche ihrer Abgeordneten und 
deren Mitarbeiter verloren ihre Stellen. Für 
die Wahlverlierer müssen nun neue Jobs 
geschaff en werden, denn klassische Partei-
soldaten sind auf dem freien Arbeitsmarkt 
kaum vermittelbar. 

Was liegt da näher, als neue Pöstchen auf 
Steuerzahlerkosten zu generieren? Immer-
hin hat sich diese Methode bereits in der 
Regierungsbildung bewährt. Hier wurden 
die Ministerien derart aufgebläht, dass un-
term Strich 270 neue Stellen und vier neue, 

besonders teure Staatssekretäre herauska-
men. Die Kritik der regierungsfreundlichen 
Medien hielt sich daran jedoch in Grenzen.

CDU, SPD und Grüne ließen erst im Ap-
ril von ihren Selbstbedienungsplänen ab. 
Denn nun war klar, dass durch die von der 
Regierung verhängten Corona-Beschrän-
kungen viele Unternehmen und Selbstän-
dige in die Insolvenz getrieben werden. In 
Zukunft werden Steuereinnahmen wegbre-
chen und große Löcher im Staatssäckel klaf-
fen. Mal sehen, ob die zur Schau getragene 
neue Tugendhaftigkeit länger hält oder der 
Wunsch nach mehr Geld und neuen Posten 
bald wieder die Oberhand gewinnt.

Die AfD-Fraktion wird jedenfalls weiter ge-
gen die Erhöhung der Diäten und Mitarbei-
terpauschale kämpfen. Das darf dieses Jahr 
nicht kommen, es darf nächstes Jahr nicht 
kommen und später auch nicht.

NEUE JOBS 
FÜR WAHLVERLIERER
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„Um Wahlverlierer in Lohn und 
Brot zu halten, sollte die Mitarbei-
terpauschale für die Abgeordneten 

von 6.000 auf 10.000 Euro pro 
Monat steigen.“

ZÄHLEN SIE MAL MIT
Um diese Summe ging es den Abgeordneten der Regierungsparteien
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Wir bekommen täglich zahlreiche Rück-
meldungen zu unserer Politik. Danke für 
das viele Lob! Aber auch den Kritikern 
wollen wir in aller Kürze antworten. Daher 
haben wir einige kritische Fragen heraus-
gegriffen und möchten unseren Standpunkt 
dazu noch einmal verdeutlichen.

Warum bagatellisiert die AfD das 
gefährliche und für viele Menschen 
tödliche Corona-Virus?

Die AfD war die erste Partei, die im Bun-
destag und Sächsischen Landtag eine 
konsequente Eindämmung des Virus ge-
fordert hat. Als die AfD schon längst eine 
Schließung der Grenzen verlangte, war 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) noch der Meinung, Corona verlaufe 
milder als die Grippe.

Warum haben Sie aber dann den 
Sächsischen Landtag gezwungen, in 
voller Mannstärke zu tagen?

Die AfD hat dem Landtagspräsidenten 
Matthias Rößler (CDU) die Ausrufung des 
Notparlaments mit 21 statt 199 Abgeord-
neten vorgeschlagen. Das Notparlament 
kann jedoch nur der Landtagspräsident 

einberufen. Rößler lehnte dies ab. Seine 
Partei wollte stattdessen eine reine Infor-
mationsveranstaltung abhalten, die nicht 
beschlussfähig gewesen wäre. Damit waren 
wir nicht einverstanden. Uns ist es wichtig, 
dass es in der Coronakrise ein beschlussfä-
higes Parlament gibt.

Ich höre nichts mehr von der AfD. 
Was ist da los?

Seit Ausbruch der Coronakrise wurde die 
AfD in keine einzige Fernseh-Talkshow von 
ARD und ZDF mehr eingeladen. Auch im 
MDR-Sachsenspiegel war zwar fast täglich 
ein Minister zu sehen, aber die Opposition 
kam so gut wie nie zu Wort. Bitte informie-
ren Sie sich deshalb auf unseren eigenen 
Kanälen. Auf Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube und unserer Webseite finden Sie 
eine Vielzahl von Positionspapieren, Video-
interviews und Pressemitteilungen.

Unterscheidet sich die Position der 
AfD zu Corona von den getroffenen 
Maßnahmen der Regierung?

Richtig ist, dass die Regierung zahlreiche 
Vorschläge von uns übernommen hat 
und wir aufgrund der akuten Notlage 

schnelles, präventives Handeln unter-
stützt haben. Wo es nötig war, übten wir 
jedoch auch deutliche Kritik: Es ist unse-
riös, einen Kredit über sechs Milliarden 
Euro aufzunehmen, aber vorher nicht zu 
schauen, wo Gelder eingespart werden 
können (Asyl, Windkraft, E-Autos, …).  

Die Regierung konnte zudem nie erklären, 
warum sie selbst die Abholung von Waren 
aus dem Baumarkt verbot, während das in 
anderen Bundesländern möglich blieb. Als 
unverzeihlich kritisierten wir zudem die 
unbefristete Einschränkung der Grund-
rechte.

Die AfD wurde von Corona doch auf 
dem falschen Fuß erwischt. Die AfD 
ist vielleicht kompetent bei der In-
neren Sicherheit, aber nicht bei der 
Gesundheitspolitik …

Unsere Fraktion hat schon immer sehr stark 
auf soziale Themen gesetzt. Der Ärzteman-
gel auf dem Land war deshalb einer unse-
rer Schwerpunkte der letzten Jahre. Den 
Rückbau der Daseinsvorsorge haben wir 
sehr deutlich angeprangert. Wir brauchen 
überall ausreichend Krankenhäuser, ÖPNV, 
Schwimmbäder, Feuerwehr et cetera.

KRITISCHE FRAGEN AN DIE AFD

Wenn es sein muss, tragen wir 
Mundschutz, aber dann bevor-

zugt in Deutschlandfarben. Einen 
Maulkorb lassen wir uns aber nie 
anlegen. Das Bild stammt von der 

Landtagssitzung am 29. April.


